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kalischen Voruusse~zungen beruhfl Es ist nun in der Tat rich~ig, dal] es bis 
jetzt noch nicht gelungen ist, der Theorie eine ausreichende wissenschaftliehe 
Grundlage zu geben, aber die ~om Verfasser gemachten Einwi~nde sind doch 
nicht alle stichhi~ltig. 

Yerfasser behauptet, daft nur in dem Fal]e, als die dutch Kontraktion 
gew0nnene Energie eines WeltkSrpers die Ausgabe an den Weltraum fibersteigt, 
eine Zunahme der Abplattung mSglich sei, dal~ also dies der einzige Fall 
wlire, in dem eine Tendenz zur Ringbildung iiberhaupt zugestanden werden 
kSnne. Das ist nicht riehtig. Die Rotafionsvorgiinge werden, so lange kein 
Drehmoment in Frage kommt, vom Gesetze der konstanten Fl~iehensumme 
beherrscht, ohne Riicksicht auf Zuo oder Abnahme der Energie, und dieses 
Gesetz filhrt immer auf wachsende Abplattung. Darauf beruhen auch die 
Poincarg-Darwin'schen Entwieklungsreihen. Die Tendenz zur Steigerung tier 
Fliehkraft, wie sic Laplace ~zerlangt, ist also jedenfalls immer vorhanden. 

A . P .  

Das S te reoskop  und seine Anwendungen .  Von T h. H a r t w i g. 
Aus  Natur  und Geisteswelt, Sammlung wissenschaftlich-gemein- 
versti~ndlicher Darstellungen. 70 S.~ 40 Abbi ldungen  im Text ,  
19 stereoskopische Tafeln. Leipzig, B. G. Teubner ,  1907. 

Eine gute popul~re Darstellung des Stereoskops und seines Gebrauches,. 
die besonders durch die beigegebenen Tafeln sehr an Wert gewinnt. G . J .  

Theorie,  Kons t ruk t ion  und Gebrauch der  fe ineren  Hebel-  
wage.  Von Dr. W.  F e l g e n t r a e g e r ,  Techn.  Hilfsarbeiter bei 
der Kais. Normal -E ichungskommiss ion .  ~ i t  125 Fig. 310 S. 
Preis Mk. 8 . - - .  B . G .  Teubner,  Leipzig und Berlin~ 1907. 

Eine sorgfi~ltige Sammlung der wichtigsten modernen Konstruktionen,. 
sowie der zugehSrigen Theorien und kritische Sichtung der vielfach gemaehten 
Vorseh]iige und Erfahrungen --  kurz eine dankenswerte Bereicherung der be- 
ztigliehen Spezialliteratur. St. M. 

Ausgle ichs reehnung  nach  der  Methode der  kleinsten 
Quadrate .  Von W i l h .  W e i t p r e c h t ,  Mit 15 Fig. und 2 Tafeln~ 
180 S ,  Leipzig, Sammlung GOschen, 1906. 

Innerhalb des kleinen Raumes ist die Materie mit groi~em Geschick dis- 
poniert. Der Stoff erscheint in drei Abschnitte gegliedert, entsprechend der~ 
drei Hauptproblemen, welche alfftreten: Ausgleich direkter Beobaehtungen, 
vermittelnder Beobachtungen und bedingter Beobachtungen. An numerischen 
Beispielen wird gezeigt, wie sich die AuflSsung der Aufgaben in der Praxis 
gestaltet. Dm'ch dieses B~ndchea hat die Sammlung GSschen eine wertvolle 
Bereicherung erfahren. A. /'. 

Radioakt ivi t i i t  yon W i 1 h e I m F r o m m e 1. S a m m l u n g  
GSschen~ Nr. 317. Mit 18 A b b ,  94 S. Preis 80 Pf. Leipzig~ G. J .  
Gsschen 'scher  Verlag, 1907. 

Die Sammlung GSsehen, die unter ihren naturwissenschaftliehen Bi~ndchen 
bereits auf eine groi~e Zahl vortrefflicher Erscheinungen auf physikalischem 
Gebiete hinweisen kann, bringt nun auch ein Heft fiber Radioaktivit~it. 
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Bedauerlicherweise mull erkli~rt werden, dab diese Pablikation nieht auf der 
HShe der anderen, verwandten Faches, steht. Soweit es blolt als Exzerpt be- 
wi~hrter Bucher, wie das yon Rutherford, Soddy etc. anzusehen ist, bleibt es 
natftrlich einwandsfrei, sowie abet neuere Ergebnisse beri~cksichtigt werden, 
wird der u einseitig oder bringt geradezu falsehe und irrefiihrende 
Angaben. So braucht nat  auf die irrefiihrende Figur S. 28, wo das Magnetfeld 
um 900 falsch eingezeichnet ist, auf die ausfiihrliehe Besprechung des 
Giesel'schen E-Strahles, den sonst niemand anerkannt hat, und auf die Tabelle 
der Umwandlungsprodukte z. B. des Ra, die kaum e i n e richtige Zahl and 
ganz falsche Angaben fiber die Natur der Strahlungen und die Eigenschaften 
der  einzelnen Zerfallprodukte enthi~lt, verwiesen werden, um die mangelnde 
Grtindlichkeit des u bet Abfassung des Werkchens zu charakterisieren. 
0bet das Gebiet der Radioaktiviti~t sind bedeutend bessere Monographien be- 
reits auf dem Bfichermarkt zu finden. St. M. 

Lehrbueh  der  Elastizit~it. Von A. E. H. L o v e. Autoris ier te  
deutsche Ausgabe unte r  Mi twi rkung  des Vers  besorgt voa  
Dr .  A!oys Timpe.  Mit 75 Abbi ldungen ,  664 S. Preis  Mk. 1 5 . -  
Leipzig und  Berlin~ B. G. Teubner~ 1907. 

Das vortreffliche Werk Love's ins Deutsche flbertragen zu haben, mul~ 
dem ~bersetzer um so mehr als Verdienst angerechnet werden, als er sich 
bemfiht hat, die voile Originaliti~t der Ausdrueksweise tunlichst beizubehalten. 
0b die nach u F. Klein's vom (~bersetzer eingefiihrten neuen Be- 
zeichnangen wie ,Verzerrang" fiir day englische ~strain" etc. im deatsehe~ 
Publikum Boden gewinnen, mul~ abgewartet werden; zum mindesten abet 
haben diese Worte keine anderweitige stSrende Nebenbedeutung (wie etwa 
,Starrheit '~ fiir ,rigidity"). Es ist zu hoffen~ daft nunmehr der Leserkreis fiir 
dieses englische Meisterwerk auch in den deutschen Landern an Umfang 
gewinnen v~ird. St. M. 

Die Anfangsgriinde der Differentialrechnung and Integral- 
rechnung. F u r  Schiller yon  h~heren  Lehrans ta l t en  und  Fach-  
schulen sowie zum Selbs tunter r icht  dargestell t  yon Dr.  R. 
S c h r 5 d e r. ( V I I  und  131 S.) Leipzig,  B. G. Teubner~ 1905. 

Im Vorworte erzi~hlt der Yeffasser, dab er seit einer Reihe yon Jahren. 
in der obersten Klasse seiner Lehranstalt, ether Oberrealschule, die Elemente 
der hSheren Analysis durchnimmt, und dab aus tier Praxis dieses Unterrichts. 
das vorliegende Bach erwachsen ist. Welter heist es in dieser Vorrede. ,Dali 
trotz einfacher Darstellung fiberall die wissenschaftliche Strenge gewahrt ist, 

auch in den Deiinitionen der Symbole ~ and ~-~, wird man hoffentlich bil- 

ligen. ~ Man wiirde es gewifl billigen, wenn es der Fall ware, abet es ist nicht 
der Fall. Kein Menseh wird yon einer Einfi~hrang in die Differentialrechnung~ 
die sich an Mittelschfiler wendet, absolateste kritisehe Strenge verlangen, aber 
halbwegs vernfinftig und richtig muff der Inhalt doch seth, and das ist hier 
nicht der Fall. Der Grenzbegriff wird nieht erli~utert, sondern ist auf einmal 
da; die Auseinandersetzungen fiber die Stetigkeit sind konfas, es erscheint~ 
daft der Verfasser die Funktion (x --- 3) . ] /(x - -  2) (x - -  4) fiir unstetig hiilt. 


